
Einladung und Information 
zum Elternsprechtag am 16. und 24.11.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

am Dienstag, den 16.11.2021 sowie am Mittwoch, den 24.11.2021 finden jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr unsere 
ersten Elternsprechnachmittage in diesem Schuljahr statt. 
Sie können Termine für die beiden Elternsprechnachmittage ab dem 04.11.2020 um 9:00 Uhr über unser Informati-
onssystem WebUntis buchen.  
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass Termine nicht telefonisch über das Sekretariat vergeben werden können. 
Prüfen Sie daher im Vorfeld, ob Ihre Anmeldedaten für WebUntis korrekt sind. 
Die Anmeldenamen sind für Elternzugänge immer die angegebene E-Mail-Adresse und für Schülerinnen und Schüler 
eine Kombination aus den ersten 6 Buchstaben des Nachnamens und den ersten drei des Vornamens. Passwörter kön-
nen Sie über „Passwort vergessen“ zurücksetzen. 

Eine Kurzanleitung in Videoform können Sie sich hier https://www.youtube.com/watch?v=wOWOw0UUaBU ansehen. 

Zur besseren Orientierung hier vorab einige Informationen zur 
Terminbuchung für Sie: 

• Die Terminvereinbarung erfolgt am GHM über unser Informa-
tionssystem WebUntis ab dem 04.11.2021 um 9:00 Uhr.

• Nutzen Sie die Internetseite www.webuntis.com.
Geben Sie den Schulnamen „gym-menden“ ein und
wählen Sie unsere Schule aus.
Eine Anmeldung über die App ist nicht möglich!

• Zur Anmeldung in WebUntis können Sie die Zugangsdaten Ihres
Kindes/Ihrer Kinder bzw. falls eingerichtet Ihren eigenen El-
ternzugang nutzen.

Geben Sie den Nutzernamen und das Passwort ein und klicken
Sie anschließend auf „Login“

 
 

Nun sehen Sie auf der Übersichtsseite in der Rubrik „Info“ den 
Verweis auf den Elternsprechtag, auf den Sie nun klicken müs-
sen. 

• Jetzt gelangen Sie auf die eigentliche Buchungsseite.

Beachten Sie bitte die jeweils 
gültigen Hygienevorschriften. 

Haben Sie mehrere Kinder am GHM empfiehlt sich die Bu-
chung über den Elternzugang. Hier können Sie gleichzeitig 
für alle Kinder Termine buchen. 

https://www.youtube.com/watch?v=wOWOw0UUaBU
http://www.webuntis.com/


 
 

 

 Wählen Sie „Relevante Lehrkraft“ um in der Listenübersicht nur die Lehrkräfte Ihres Kindes angezeigt zu be-
kommen. 

 Stellen Sie den gewünschten Tag ein. 

 Prüfen Sie, ob eine Lehrkraft einen Gesprächswunsch eingetragen hat. (Das Ausrufezeichen bedeutet, dass die 
Lehrkraft ein Gespräch mit Ihnen wünscht.) 

 Wählen Sie eine für Sie passende Uhrzeit bei der jeweiligen Lehrkraft aus und klicken in das entsprechende 
Tabellenfeld; es erscheint der grüne Haken. 

 Prüfen Sie bitte die Räume der jeweiligen Lehrkräfte! 

Beachten Sie bitte, dass sich alle Räume mit dem Buchstaben E am Standort Wilhelmstraße und alle Räume 
mit den Buchstaben A, B und C am Standort Walramstraße befinden. Planen Sie daher gegebenenfalls Zeit (ca. 
10 Minuten) für den Standortwechsel ein. Beachten Sie außerdem, dass an beiden Standorten nur eine be-
grenzte Zahl an Parkplätzen zur Verfügung steht. 

 Drucken Sie sich Ihre Buchungsliste aus bzw. speichern diese als pdf-Dokument. 

 
In der Regel erhalten Sie keine separate Einladung, falls Lehrkräfte Sie zu einem Gespräch einladen möchten. 
Prüfen Sie bitte daher in jedem Fall bei WebUntis, ob ein Gesprächswunsch von einer Lehrkraft vorliegt. Ein Ge-
sprächswunsch wird durch eine entsprechende Markierung vor dem Kürzel der Lehrkraft angezeigt (siehe obige Anlei-
tung – Punkt 3) 
 
Sollte kein passender Termin bei der gewünschten Lehrkraft frei sein, dann können Sie auch die wöchentlichen 
Sprechstunden oder telefonische Beratungsgespräche nutzen. 
Falls Sie einen Gesprächstermin bei einer Lehrkraft wünschen, die nicht in der Auswahlliste aufgeführt ist, dann schrei-
ben Sie uns bitte eine kurze E-Mail (unter Angabe von Namen und Klasse des Kindes, gewünschter Lehrkraft und ge-
wünschtem Zeitraum) an sekretariat@gymnasium-hoenne.de.  
 
Alle gebuchten Termine können Sie online auch stornieren. Aus organisatorischen Gründen ist dies jedoch jeweils nur 
bis zum vorherigen Schultag möglich. 
 
Bei technischen Problemen oder sonstigen Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte mit dem Betreff „Elternsprechtag“ 
an Herrn John (john@gymnasium-hoenne.de). 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie bitten wir Sie nur in dringenden Fällen einen Gesprächstermin zu buchen. 
  
 
An den Sprechtagen findet der Unterricht jeweils bis 13:10 Uhr statt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Cormann (Schulleiter) 
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